
Frankfurter Erklärung
Die „Frankfurter Erklärung“ ist die gemeinsame Positionierung der von Fluglärm und 

sonstigen negativen Auswirkungen des Flugverkehrs betroffenen Kreise, Städte und 

Gemeinden im Umfeld des Frankfurter Flughafens.

Die Erklärung baut auf der Ausgangslage nach Veröffentlichung des 

Planfeststellungsbeschlusses am 18.12.2007 sowie des Beschlusses des Hessischen 

Verwaltungsgerichtshofes vom 15.01.2009 und den vorgenommenen Rodungsarbeiten im 

Kelsterbacher Wald auf.

Ziele der Erklärung sind einerseits das Herstellen und Erkennbarmachen einer 

gemeinsamen kommunalen Linie beim Bemühen, die Lebensqualität in den dicht 

besiedelten Wohngebieten rund um den Flughafen trotz zunehmendem Flugverkehr 

nachhaltig zu stärken, andererseits das Einfordern von Maßnahmen, wie sie sich auf Basis 

der Mediation, der Beschlusslage des Hessischen Landtages1 zum Anti-Lärm-Pakt, der 

Selbstverpflichtungserklärung der Luftverkehrswirtschaft2 sowie den Ergebnissen der Arbeit 

des Regionalen Dialogforums ergeben.

Die diese Erklärung unterzeichnenden Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister und

Stadträte stellen fest, dass mit Durchführung der Rodungsarbeiten im Kelsterbacher Wald

hinsichtlich des vorgesehenen Ausbaus des Flughafens Fakten geschaffen wurden.

Unabhängig davon, wie sich einzelne Kreise, Städte und Gemeinden zum Ausbau stellen,

wird gemeinsam erkannt, dass mit Beginn der Arbeiten an einer neuen Landebahn erst ein

Bestandteil des Mediationsergebnisses in die Realisierungsphase getreten ist.

Bedauerlicherweise sind die beiden zentralen Bausteine des Mediationsergebnisses, die

auf den Schutz der Bevölkerung zielen, nämlich ein nachhaltig wirksamer Anti-Lärm-Pakt

und ein absolutes Nachtflugverbot von einer Umsetzung noch weit entfernt bzw. seitens

der Planfeststellungsbehörde gar infrage gestellt worden.

Hier besteht eine eindeutige Bringschuld seitens der Luftverkehrswirtschaft und der 

Hessischen Landesregierung, denn schließlich waren alle Bestandteile der Mediation 

(Ausbau, absolutes Nachtflugverbot, Anti-Lärm-Pakt, Optimierung des bestehenden 



Systems und Regionales Dialogforum) als „untrennbar miteinander verbundene 

Bestandteile“ des Mediationsergebnisses durch die Landespolitik bestimmt worden.

Bestätigt sehen sich die Unterzeichner dieser Erklärung in Ihrer Auffassung durch den 

Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 15.01.2009, weil dieser 

offenkundig den Schutz der Nachtruhe auf der Basis des Mediationsergebnisses 

einfordert.
1 Beschluss des Hessischen Landtages betreffend Ausbau des Frankfurter Flughafens – den Anti-Lärm-Pakt 

verwirklichen!

vom 12.12.2007

2 Gemeinsame Erklärung von Fraport, Lufthansa, Deutsche Flugsicherung und BARIG in Kooperation mit der 

Hessischen Landesregierung sowie dem Regionalen Dialogforum vom 12.12.2007.

Ausbau ohne Umsetzung der auf Konfliktminderung und Bewahrung einer ausreichenden

Lebensqualität zielenden Ergebnisse von Mediation und Regionalem Dialogforum heißt,

die Menschen in der Region getäuscht zu haben und ihnen eine Belastungsgrenze bzw.

Belastungsminderung für ihren Wohnstandort zu verweigern. Sollten absolutes 

Nachtflugverbot und wirksamer Anti-Lärm-Pakt nicht realisiert werden, dann werden 

mediative Verfahren zur Begleitung konfliktträchtiger Großprojekte in Deutschland auf 

absehbare Zeit keine Chance mehr haben.

Die durch die Unterzeichnenden dieser Erklärung vertretenen Kreise, Städte und 

Gemeinden fordern unter Beachtung der Ergebnisse von Mediation und Regionalem 

Dialogforum sowie den Beschlüssen des Hessischen Landtages und der freiwilligen 

Selbsterklärung der Luftverkehrswirtschaft:

1. Ein Nachtflugverbot für den Frankfurter Flughafen, das nicht von Ausnahmeregelungen

ausgehöhlt ist.

2. Einen Anti-Lärm-Pakt für die Region, der sowohl im hoch belasteten Nahbereich als

auch im weiteren Umfeld des Flughafens nachhaltig wirksam wird.

Der Anti-Lärm-Pakt muss von einem geeigneten Lärmindex begleitet sein, über den

Lärmminderung kontrolliert, Be- und Entlastungswirkungen von Maßnahmen des

aktiven Schallschutzes bewertet und Lärmobergrenzen gesetzt werden können.

3. Fluglärmminderung als Daueraufgabe. Zwar muss der Anti-Lärm-Pakt kurzfristig

Wirkung zeigen, es ist aber gleichfalls konsequent das Ziel zu verfolgen, den Fluglärm

in der Region fortlaufend durch Anwendung aller geeigneter Mittel auf das jeweils



unvermeidliche Maß zu reduzieren und dauerhaft zu begrenzen.

4. Ein Umwelt-/Nachbarschaftshaus, das so ausgestattet ist, dass die erforderliche

unabhängige Management- und Fachkompetenz verfügbar ist und das den Informations-

und Monitoringanforderungen umfänglich gerecht wird.

5. Kompensationsmaßnahmen zur Abwehr von negativen Entwicklungen in den besonders

stark von Fluglärm betroffenen Städten und Gemeinden

6. Ein Immobilienmanagement für die intensiv verlärmten Wohngebiete, das es Menschen,

die sich vom Fluglärm unzumutbar belästigt fühlen ermöglicht, in ein ruhigeres

Wohnumfeld umziehen zu können.

Die Unterzeichner dieser Erklärung unterstützen die Bemühungen des Forums Flughafen

und Region zur Erreichung der Ziele der Mediation sowie des Regionalen Dialogforums.

Ausdrücklich wird die Mitwirkung der kommunalen Vertreter in den Arbeitsgremien des

Forums begrüßt.

Die kommunalen Vertreter in den Arbeitsgremien des Forums und die weiteren 

Unterzeichner verpflichten sich zu regelmäßigen Konsultationen und einer gegenseitigen 

vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit, um die kommunalen Belange und 

die der betroffenen Bürger in der Region wirksam zu vertreten.

Die Kreise, Städte und Gemeinden im Umfeld des Frankfurter Flughafens erklären zudem

ihre Bereitschaft, sich aktiv in eine kooperationsorientierte Fortentwicklung der Region mit

dem Flughafen einbringen zu wollen. Angestrebt wird dabei eine Zusammenarbeit mit der

Flughafenbetreiberin, die auf gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung 

ausgerichtet ist.

Dafür sind die Unterzeichner bereit, die Belange des Flughafens bei der Gestaltung und

dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur sowie der Bildungseinrichtungen aufzunehmen

und hinreichend zu berücksichtigen.

Gut nachbarschaftliche Beziehungen, die unmittelbar auf Unterstützung des Partners 

zielen, setzen einen kontinuierlichen Dialog voraus, der auf „Augenhöhe“ stattfindet. Die 

Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass hier viel Nachholbedarf besteht und 

ein Umdenken bei allen Beteiligten erforderlich wird.



Die Kreise, Städte und Gemeinden sind bereit, diesen Weg zu einer echten und stabilen

Partnerschaft engagiert zu gehen. Voraussetzung allerdings ist, dass die Hessische 

Landesregierung und die Luftverkehrswirtschaft die Aufgabenstellungen aus Mediation 

und Regionalem Dialogforum jetzt konsequent angehen. Noch ist es möglich dieses Ziel 

zu erreichen.

(Unterschriften)


